-Q                                     I.  Kinematik des Kreisels.
durch u ersetzen können. Da femer wie in Fig. 6 *=#+« ist, so werden wir v durch «• ersetzen dürfen. Der HerpolhodieJccgel wird also sehr nalweu ein EreisJcegel von 23%» WmMöjfmng. Wir fragen ferner nach der Gestalt des Poliödiekegels. Statt seines Offnungswmkels geben wir Heber den Radius (r) desjenigen Kreises an, in welchem die Erdoberfläche von diesem Kegel geschnitten wird. Bedeutet R die Länge
(4.0 000 000 ,                 4 000 000 000                      -
R _ 4000^000 Meter  = - __ -
wir nach ÖL (2)
r__-
r __ xtw —         2tf . 365 . 26 000
Ein Meiner 9 um den Nordpol beschriebener Kreis von 27 cm Eadius würde also die Spur des Polhodi&kegels auf der Erdoberfläche 'sein. Die Präcessionsbewegung der Erde können wir uns dadurch hervorgebracht denken, da& ein entsprechend schmaler Polhodiekegel auf einem Her-polhodiekegel von ca. 23y8° Winkelöflhung von innen abrollt.
Wie wir sehen, giebt die P o ins o t sehe Theorie der rollenden Kegel im Falle der regulären Präcession ein höchst anschauliches und prägnantes Bild von dem Ablauf der Bewegung. Dementsprechend handelt auch Poinsot bei den Anwendungen seiner Theorie mit Vorliebe von dem Beispiele der regulären Präcession**).
Wir behandeln jetzt die reguläre Präcession noch einmal analytisch auf Grund der im vorigen Paragraphen abgeleiteten Eesultate. Zunächst übertragen wir die obige geometrische Definition unserer Bewegung ins Analytische, was mit Hülfe der Eulerschen Parameter 99, ^; # auf das Einfachste bewerkstelligt wird.
Wir haben nämlich offenbar:
(3)                            # = const.   qp = ^   fy = vt.
Die Komponenten des instantanen Drehungsvektors worden daraufhin nach Gleichung (7) des vorigen Paragraphen, wenn wir sie auf das im Kreisel feste System beziehen:
(4)      p = v sin $ sin 9?,   q = v sin # cos g),   r = ^ -j- v cos #
und nach Gleichung (8) desselben Paragraphen, wenn wir sie für das im Räume feste System berechnen:.
(5)    Ä = ii sin # sin ^,   K = — p sin # cos ^,   g = v + p cos #. Diese Gleichungen zeigen zunächst wieder, dafs Polhodie- und Her-
polkodiehurve in unserem Falle Kreise werden.  In der That haben wir z. B. :
r = F + „ cos » = const.
*) Alles in runden Zahlen gerechnet.
7 -,                                 Schrifl:  TWorie des C6a<* circulaires roulants, in der
/.eitsclmtt tonnaissance des temps, 1853.

